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Angebot,Vertragsabschluß und Preisstellung
Unsere Angebote sind freibleibend und nur dann für eine bestimmte Frist verbindlich, wenn dies aus-
drÜcklich schrittlich vereinbart wurde. Anderungen gegenüber dem Angebot, die sich bei der techni-
schenAusarbeitung ergeben, werden zu den Einheitspreisen berechnet.

Der Mietvertrag k0mmt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Als Vertrags-
inhalt gilt nur das, was schriftlich in derAuftragsbestätigung niedergelegt ist, soweit der Mieter nicht
binnen einer Woche schriftlich widerspricht. Weicht unsere Auftragsbestätigung v0n der Bestellung
des Auftraggebers ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, falls nicht innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang unsererAuftragsbestätigung, schriftlich widersprochen wird. Zur Wahrung der Frist ist
der Zugang des Widerspruchs bei uns maßgebend. Fehlt eine Auftragsbestätigung, gilt als Vertrags-
bestätigung die Abholung und Auslieferung der Mietgegenstände. Werden nach Vertragsabschluss
Frachten, Abgaben oder Gebühren eingeführt oder erhöht, sind wir - auch bei frachtfreier und /oder
verz0llter Lieferung - berechtigt den Preis entsprechend zu ändern.

Die Berechnung erfolgt zu den am Tag der Lieferung und bei Abrufaufträgen zu den bei Fälligkeit der
Abnahme gültigen Preise. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, sind unsere Preise grundsätzlich
Nettopreise, d.h. ohne Mehrwertsteuer. Preisänderungen werden ausdrücklich vorbehalten. Unsere
Preise gelten ab Werk Niederbayern, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Neben-
gebühren, wie Verpackung, Versjcherungen und Montagen, sind in unseren Preisen nicht enthalten
und v0m Besteller zu tragen. Ejnkaufsbestellungen eines Bestellers, die von unseren Allgemeinen
Liefer- und Zahlungs-bedingungen abweichen, sind für uns nur dann bindend, wenn sie von uns
ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind. Desgleichen bedürfen mündliche oder fernmünd-
liche Vereinbarungen, die mit unseren Mitarbeitern sowie mit unseren Vertretern getroffen werden
und von unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichen, zu ihrer Rechtswirksam-
keit unserer schrift lichen Bestätigung.

Lieferung, Abnahme und Rückgabe
Lieferzeit ohne Gewähr, vorbehaltlich Fabrikations- und Lieferungsmögtichkeit ab dem mit der Aus-
lieferung des Auftrages betrauten Werk oder Lager. Angegebene Liefertermine sind nur als
annähernd zu sehen. Aus der Nichteinhaltung der Liefertermine kann der Mieler keinerlei Ansprüche
oder Rechte herleiten; insbesondere ist er nicht berechtigt, Schadensersatz zu verlangen oder vom
lvlietvertrag zurückzutreten. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Jede Teillieferung ist als in sjch
abgeschlossenes Geschäft anzusehen und unterliegt alS solches den vorliegenden Bedingungen.
Höhere Gewalt und sonstige von uns nicht verschuldete Ereignisse, ferner Streik, Aussperrung, Be-
triebsstörungen, Mangel an Rohstoffen sowie diesen gleichzusetzende Umstände entbjnden uns
nicht nur von der Einhaltung der Liefertermine, sondern geben uns auch das Recht, vom Mietvertrag
ganz 0derteilweise zurückzutreten. Dem Mieter steht dieses Recht nicht zu. DerVersand erfolgt mit
unseren Papieren und unserem Absender, wenn uns nicht rechtzeitig vor Versand vollständige Ver-
sandpapiere zurVerfügung gestellt werden.

DerVersand erfolgt auch bei vereinbarter Frankolieferung auf Gefahr des Bestellers.Transportver-
sicherung wird nur auf schriftliche Weisung und auf Kosten des l\4ieters abgeschlossen. Mit übergabe
der Ware an den /die Frachtführer haben wir den Vertrag erfüllt. Dies gilt auch dann, wenn die Aus-
gangsfracht von uns getragen wird. Schäden beim Transport sind dem Frachtführer beim Eniladen
derWare unverzüglich schriftlich zu melden. Beanstandungen sind vor 0der mindestens während
der Entladung oder beim Empfang der Ware durch Drahtbescheid oder Fernsprecher mit schriftlicher
Bestätigung geltend zu machen. Festgestellte Bruchschäden bei Beförderung durch werkseigene
oder private LKW'S sind durch schriftliche Erklärung des LKW-Fahrers und der bei der Entadung be-
teiligten Personen mitAngabe der Namen und genauenAnschriften zu belegen. Die Frachtkostenfür
Hin- und Rücktransporte gehen zu Lasten des lvlieters. Ausgenommen bei ausdrücklicher schrift-
licher Zusage des Vermieters.

Wenn uns keine begründeten Einwände schriftlich gemeldet werden, gilt die Ware mit derAusliefe-
rung als abgenommen. Rücksendungen sind nur mit unserer schriftlichen Einwilligung zulässig. Ver-
zögert sich derVersand oder dieAbnahme einer Ljeferung infolge von Umständen, die wir niaht zu
vertreten haben, s0 geht die Gefahr des Untergangs oder derVerschlechterung derWare vom Tage
der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

Sollte zu einem vereinbarten Abholtermin der von uns bestellte LKW zur Rücklieferung der Mietware
v0m lilieter bzw. der Baustelle nicht beladen werden, hat der l\4ieter eine Ausfallfracht in voller Höhe
für einen kompletten Zug an den Vermieter zu zahlen.

Kosten und Schäden, die durch Nichtabnahme bzw. verspätete Abnahme entstehen, gehen zu Lasten
des Annahmeverweigernden bzw. Kunden 0hne Bücksicht auf den Grund derAnnahmeveMeigerung.
RÜcksendungen gelieferter Waren erfolgen nur auf den von uns bestimmten Lagerplatz und werden
0hne v0rherige Genehmigung des Vermieters nicht angenommen. Das Transportrisiko für die Rück-
ware trägt derAbsender auch dann, wenn RücKührung durch LKW des Vermieters erfolgt.

Kosten für verspätete Abnahme der Ware insbesondere für Bereitstellung, Einlagerung, Zwischen-
lagern und Umräumen sind vom Kunden zu tragen.

Lehnt der lvlieter die Abnahme bestellter Ware ab oder k0mmt er einer ihm gesetzten Nachfrist v0n
mindestens zwei Wochen nicht nach, so können wir vom Vertrag zurücktreten und /oder Schadens-
ersatz wegen N ichterfüll ung verlangen. Als solchen können wir mindestens 20 % des verei nbarten
Preises fordern, soweit der Mieter nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht in
Höhe dieser Pauschale entstanden ist, Bei Nachweis höheren Schadens können wir diesen bean-
spruchen. Gerät der lvlieter in Ab- und /oder Annahmeverzug sind wir berechtigt, die zu liefernden
Gegenstände auf Kosten und Gefahr des lvlieters bei einem Spediteur oder Lagerhaus einzulagern.
Für eine Lagerung bei uns können wir ein angemessenes Entgelt verlangen.

Die WEHA@-Rundschalungselemente werden lediglich auf den 1. Radius eingestellt angeliefert.
Weitere Radien werden bauseits vom Kunden eingestellt. Die Ankerlöcher werden bauseits gebohrt !

Bei Rücklieferung ist der Kunde verpflichtet einen Rück-Lieferschein auszustellen und der Ware mi!
zugeben!.Bei Zuwiderhandlung kann von uns der Empfang abgelehntwerden, bzw.füreine ordnungs-
gemäße Uberprüfung der Ware aufVollzähligkeit und Zustand nicht garantiert werden. Die Berechnuno
der zusätzlich anfallenden Kosten wegen fehlendem Rück-Lieferschein behält sich derVermieter
v0r. Die vollständige Rückgabe der Mietgegenstände hat der Mieter durch den Rück-Lieferschein zu
beweisen.

Der lvlieter hat dafür zu s0rgen, dass gemietete und gekaufte Gegenstände gleicherArt nicht ver-
mischtwerden. lm Falle derVermischung von Miet- und Kaufgegenständen trägt der l\4ieter die Be-
weislast dafür, welche der vermischten Gegenstände l\4iet- und welche Kaufgegenstände sind. ln
Zweifelsfällen sind wir berechtigt, aus den vermischten Gegenständen nach eigenerWahl diejenigen
zu bezeichnen bzw. auszusuchen, die als vermietet anzusehen sind und deren Herausgabe nach be-
endetem L4iefuerhältnis zu verlangen.

Technische Beratung
Unser Büro unter!reitet Vorschläge für die Auslührung von Schalungen und Schalarbeiten. Diese
technische Beratung wird nach bestem Wissen gegeben. Jede Haftung für Mängel an diesen tech-
nischen Ausarbeitungen wie auch fiir dadurch etwa im und am Bauwerk entstehende Schäden wird
jed0ch ausdrücklich ausgeschlossen.Alle von uns zurVerfügung gestellten Unterlagen undAus-
arbeitungen sind vom Unternehmer bzw. Besteller verantwortlich zu prüten. Die Gewichte der an-
gegebenen Gegenstände sind nach bestem Ermessen angegeben, jed0ch ohne Verbindlichkeit. Für

die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften usw. ver-
bleibt die Verantwortung in jedem Falle beim ausführenden Unternehmer.

Werden vereinbarte Einweisungstermine vom Kunden nicht eingehalten, ist der Vermieter berechtigt
dle Kosten fürdie zusätzlicheAnreise des Schalungsrichtmetsters in Bechnung zu stellen.

Mietpreise und -angebote, Mietdauer
Falls schriftlich nicht anders vereinbart, gelten unsere Angebote mit allen technischen und kauf-
männischen Bestandteilen unverbindlich und freibleibend. Proben und Muster bleiben Eigentum des
Vermieters. Die lvlietpreise werden von uns in EUR pro l\ilonat abgerechnet; jeder angefangene Monat
wird, falls nicht anders vereinbart, voll abgerechnet. Die Ausstellung der lvlietrechnung erfolgt mit
der Verladung der Ware und wird immer im voraus für einen Mietmonat abgerechnet. Auch bei Aus-
lieferungen in Teilpartien ist Mietbeginn immer derTag der ersten Verladung bzw. Abholung.

Falls wir den Mietsatz allgemein ändern, sind wir berechtigt diesen ab Anderungstag zu berechnen
und weiterzugeben. Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Die Mietpreise gelten in jedem Falle
ab Lielerwerk bzw. Auslieferungslager ohne Verpackung. Erforderliches Verpackungsmaterial wird
von uns berechnet und nicht zurückgen0mmen. Die l\4ietzeit beginnt mit dem Tag des bestätigten
Liefer bzw.Abholtermines, spätestens ab dem Tag der Verladung bzw. Abholung und reicht bis spä-
testens zum Ende der bestätjgten [ilietdauer und längstens bis zu dem Tage, an dem die lvlietware
mit allem Zubehör auf dem v0n uns bestimmten Lagerplau an uns übergeben wird; jedoch wird bei
einerkürzerenl\4ietzeitals30Tageetnvoller lvlonatberechnetundbeieinerlängerenMietzeitjeder
angefangene Monat v0ll abgerechnet.

Bei verschobenem bzw. geändertem Liefertermin durch den Mieter ist derVermieter berechtigt die
bestätigte Miete voll zu berechnen.

Auslieferungs- und Rücklieferungstag sind volle Miettage. Die Mietzeit kann aufWunsch, nach Be-
stätigung des Vermieters, verlängert werden. Einwände über den Nichteinsatz oder nur teilweisen
Einsatz und sogenannte Freiverfügbarmeldungen berechtigen nicht zur Kün ung der lvlietdauer bzw.
des l\4ietpreises.

Wir sind zur sofortjgen Kündigung desVertrages und zur Rücknahme der Mietware berechtigt:
- wenn der Mieter mit der Zahlung des fälligen Mietbetrages in Verz ug gerät,

- wenn uns Umstände bekannt werden, welche die Kredltwürdigkeit des Mieters zu mindern
geeignet sind,

- wenn die Mietware und das Zubehör nicht sachgemäß, nicht unseren Vorschriften entsprechend
eingesetzt, sowie nicht gepflegt wird.

Dre entstehenden Kosten trägt der Mieter.

Zahlung
Mietrechnungen srnd sofort nach Erhalt und ohne Abzug von Skonto fällig. Der Mieter gerät automa-
tisch mit Beginn des 7. Tages nach Rechnungsdatum in Verzug. Bei Uberschreiten der Zahlungsfrist
werden Verzugszinsen nach den gesetzlichen Vorschriften berechnet, ohne dass es einer in Verzug-
setzung bedarf. Werden die Zahlungsfristen um mehr als 2 Wochen überschritten, s0 werden die For-
derungen des Vermieters aus sämtljchen erfolgten und noch zu erfolgenden Ljeterungen sofort fäl-
lig, auch wenn teilweise andere Zahlungsbedingungen vereinbart worden sind. Die Geltendmachung
eines weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt. Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass
die Kreditverhältnisse des Mieters für Kreditgewährung nicht geeignet sind, ist der Vermieter be-
rechtjgt, nach seinerWahl Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder nichtfälliger
Ansprüche aus sämt,ichen bestehenden Verträgen zu beanspruchen und Erfüllung bis zur Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung zu fordern. ErfolgtVorauszahlung oderSicherheitsleistung nicht
fristgerecht, s0 kann der Vermieter vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung verlangen. Fristen laufen nicht 0der verlängern sich entsprechend, wenn der Besteller ihm ob-
liegende Verpflichtungen, insbes0ndere An- / oder Zahlungen nicht fristgerecht erbringt. Maßgebend
ist das Datum der Gutschrift auf unserem Konto.

Wechsel nehmen wir für Mietgeschäfte nicht an.

Gewährleistung
Wir garantieren für gute 0ualität und einwandfreie Verarbeitung der gelieferten Ware. Die WEHA@-

Rundschalungselemente werden überWiegend mit Schalungsplatten der Firma Westag & Getalit AG
(Betoplan) beplankt, die nach DIN 1 8202/3, Zeile 5 für alle gtatten Betonoberflächen geeignet sind.
Besondere Eigenschaften gelten nur dann als zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich erfolgt.
Die im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs nachweislich fehlerhafte Ware wird von uns, unven ügliche
schriftliche l\4ängelanzeige vorausgesetzt, unentgeltlich erselzt oder nachgebessert. Der Besteller
hat das Recht, Ansprüche aus verstecKen Mängeln innerhalb von einem Monat, vom ZeitpunK des
Versandes der Ware ab gerechnet, geltend zu machen. Mängel sind uns durch eingeschriebenen
Brief anzuzeigen.

Beanstandungen (Mängelrügen) werden von uns nur berücksichtigt, wenn der Mieter sie innerhalb
v0n 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich mitteilt. Vor Begutachtung dieser durch uns bzw.
durch einen von uns beauftragten Sachverständigen, werden keine Kosten für zusätzliche Aufwen-
dungen anerkannt. Für nachgewiesene mangelhafte Mietteile haben wir die Wahl Ersatz kostenlos
zu liefern oder die Miete für die Dauer der Nichtverwendbarkeit des lvlietgutes auszusetzen. Jeder
weitere Schadensersalzanspruch ist ausgeschlossen. Die Gewährleistungen setzen die Erfüllung der
Zahlungsverpflichtungen des lvlreters voraus. Für gelieferte fremde Erzeugnisse wjrd nur in dem lJm-
fang der Gewährleistung des betreffenden Unterlieferanten gehaftet. Ein Streit hierüber ist bis zur
Klärung der Frage zwischen Lieferant und seinem Unterlieferanten auszusetzen. Schäden, welche
durch Konstruktions-, Material- und Arbeitsfehler oder mangelhafter M0ntage an Personen oder dem
Vermieter fremdem Eigentum entstehen, sind im besonderen von Ersatzansprüchen ausgeschlossen.

Beansprucht der Mieter für schadhafte Teile Gewährleistung, so hat er diese Teile auswechseln zu
lassen. Jegliche Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn aus irgendwelchem Grund der [rieter
selbst 0der durch einen fremden Monteur sich an der Ware zu schaffen macht, Reparaturvornahme
versucht oder dergleichen. Ein Recht auf Wandlung oder Minderung sowie auf Schadenersatz irgend-
welcherArt insbesondere auf entgangenen Gewinn oderWiederer§attung der unmittelbar oder mittel-
bar durch die Annahme derVerwendung der fehlerhaften Stücke dem fulieter eMachsenen Kosten ist
ausgeschlossen.WeitergehendeAnsprüche irgendwelcherArtwie z.B.Vergütung von Schäden oder
andere Kosten sind ausgeschlossen.Auf Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts sowie auf
die Aufrechnung von Gegenansprüchen jeder Art verzichtet der Mieter ausdrücklich. Die Ansprüche
aus dem Mietvertrag sind seitens des Mieters ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht
übertragbar.

V0raussetzung für jede Gewährleistung ist:

- dass nachgewiesenermaßen unsere Mietware nur unseren Vorschriften gemäss eingesetzt und
auf keinen Fall die in unseren Belastungstabellen genannten Werte überschritten wurden,

- dass derMieter seinenVertragsverpflichtungen uns gegenübervoll nachgekommen ist.

Sorglalt und Haftung des Mieters
Alle tragenden Teile, insbesondere Schalungsträger, dürfen nur nach den auf Anforderung zur Verfü-
gung stehenden Belastungstabellen und statischen Werten belastet bzw. eingesetzt werden. Diese
Tabellen und statischen Werte sind v0m Mieter bei uns anzufordern und eigenverantwortlich anzu-
wenden. Diejeweiligen Betriebsanleitungen sind genau zu befolgen.Treten Schäden irgendwelcher
Art auf, obliegt dem l\4ieter der Beweis dafür, dass die Schäden trou Einhaltung der oben aufgeführ
ten Verpflichtungen und der üblichen Bauvorschriften entstanden sind.



Der lvl ieter haftet für die Dauer der l\4iete gegenüber dem Vermieter:

- ,ür sachgemäße Behandlung, Zerlegung, Lagerung und fflege der Miet'rvare,

- für zufällige oder durch höhere Gewalt verursachte Beschädigung oder Vernichtung, insbesondere
für Feuer- und Wasserschäden und für Diebstahl.

Der lvlieter ist verpflichtet, die lvlietware in gereinigtem und wiedereinsatzfähigem Zustand an den
Vermieter zurückzugeben.

Beim Gliedergurt ist die Schalung geradegestellt, in Elementen ä 1 0 Leimhölzer, in der Glieder
anordnung oben - unten - oben - unten usw., wie angelielert (s. Bild unten), zurückzugeben.
Wichtig: beginnend mit dem 1. Glied oben. Ebenso sind die Elementverbindungen, bestehend aus

einem Bolzen und jeweils zwei Justjerschrauben mit Klemmplatten, wieder zusammengesteckt in

einer Kiste zurückzuliefern.

Die Teleskopbride-Rundschalung ist zerlegt und mit Muttern, Bügeln und Lochplatten auf Paletten

oder in Kästen zurückzugeben.

Die fertigmontierten WEHA@-Rundschalungselemente werden wie angelietert auf den Radius einge-
stellt zurückgelief ert.

Beschädigte oder verlorene Mietware einschließlich Zubehör muss v0m Mieter käuflich erw0rben
werden. Es gilt der zum Zeitpunkt der Feststellung der Beschädigung bzw. desVerlustes gültige
WEHA@-Verkaufspreis derWare. Die Kosten für not'ivendige nachträgliche Reinigung gehen zu Lasten

des Mieters. Ebenso die Arbeitskosten für das Geradestellen und den Zusammenbau zu 1 0er-Ele-
menten. Der Mieter darf das Mietgut weder andeMeitig vermieten n0ch ausleihen. Der Vermieter ist

bei Verstößen gegen diesen Vorbehalt berechtigt, Schadenersatzansprüche für alle sich hieraus er-
gebenden Forderungen zu stellen, Entstehen durch vertragswidrige Handlungen des Mieters, etwa
durch Verfügung über unser Eigentum, Ansprüche des Mieters gegen Dritte, so werden diese An-

sprüche schon jeut an uns abgetreten.

Der Mieter hat dem Vermieter unverzüglich mittzuteilen, wenn:

- Dritte durch Beschlagnahme,Arrest, ffändung, Hoheitsakte,Ausübung desVermieterpfandrechtes
oder ähnliche Maßnahmen Rechte an der Mietlvare geltend machen oder das Eigentum und/oder
den mittelbaren Besiu an der Mietlvare beeinträchtigen oder gefährden,

- einVergleichs- und Konkursverfahren über dasVermögen des Mieters beantragt oder eröffnet wird,

oder ein außergerichtlicher Vergleich angestrebt wird,

- er seine Zahlungen eingestellt hat,

- ein Verkauf der Firma des Mieters beabsichtigt ist bzw, stattfindet.

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Wird von uns gelieferte Ware durch

den Besteller in Bauwerke eingebaut, so werden bereits jetzt die Forderungen des Bestellers an den
Bauauftraggeber für den Fall einer nicht rechtzeitigen Bezahlung bis zur vollen Höhe des Wertes der
gelieferten Ware an uns abgetreten, und zwar gleichgÜltig ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung,

Verbindung 0derVermischung, oder ob sie an einen oder mehrere Abnehmer vermietet wurde. Für den

Fall des Zahlungsverzuges geslattet der Besteller ausdrücklich, dass die Ware von uns oder einer hier
zu bevollmächtigten dritten Person ohne einen Vollstreckungstitel abgeholt wird. Bei ffändung ist
dem Vollstreckungsbeamten v0n dem Eigentumsvorbehalt Kenntnis und uns durch eingeschriebenen

Brief Nachricht zu geben und notfalls alle zum Schut unseres Eigentums erforderlichen Schritte zu

unternehmen. Uns entstehende lnterventionskosten trägt der Mieter. Bei Konkurseröffnung ist dem

Konkursverwalter miuuteilen, dass die von uns gelieferte Ware unter Eigentumsvorbehalt geliefert

wurde und aus der Konkursmasse auszusondern ist. Der lvlieter darf die Ware erst nach vollständiger

Bezahlung weiterverkaufen oder vermieten. Eine Abtretung an dritte Personen ist nur mit unserem

schriftlichen Einverständnis gestattet.

Sonstiges
Der Nachbau 0der die Nachahmung v0n Artikeln, die durch uns gelielert werden, ist weder für den

eigenen Bedarf noch für gewerbliche Zwecke 0hne unsere ausdrückliche schriftiiche Zustimmung

statthaft, und zwar auch dann nicht, wenn für diese Artikel kein gewerblicher Rechtsschutz (Patente,

Gebrauchsmuster o.ä.) besteht. Pläne und Zeichnungen bleiben unser geistiges Eigentum und dÜr-

fen weder veräußert noch Dritten zugänglich gemacht werden. DerVertrag zwischen dem lvlieter

und uns, einschließlich dieserAllgemeinen Liefer und Zahlungsbedingungen, bleibt auch bei Un-

wirksamkeit einzelner Bestimmungen in den übrigen Teilen verbindlich.

Als Erfüllungsort wird für die Verpflichtung beiderVertragsteile D-681 67 Mannheim vereinbart.

Als Gerichtsstand für sämtlicheAnsprüche aus der Geschäfisverbindung mit Kaufleuten wird Mann-

heim vereinbart. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand

im lnland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem

lnland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicherAufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhe-

bung nicht bekannt ist.

l\4annheim wird als Gerichtsstand auch für Scheckklagen ohne Rücksicht auf den Zahlungsort dieser

Papiere vereinbart.

Es giltdas Rechtder Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN- und Eu-Rechtesfinden

keineAnwendung.

Anderungen und Ergänzungen geschlossenerVerträge und Abänderungen dieser Geschäftsbedingun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Telefongespräche und mündliche Absprachen

haben nur Gültigkeit soweit sie schriftlich bestätigt und ihnen nicht unveo üglich widersprochen wird.

Sollte sich eine der ausdrücklich vereinbarten Vertragsbedingungen oder eine Klausel dieserAGB
ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar erweisen, so soll der Übrige Vertrag gleich-

wohl Bestand haben. Statt der ganz 0der teilweise unwirksammen Vertragsbestimmung oder Klausel
gilt eine deren wirtschaftlichem Sinn am nächsten k0mmende wirtschaftliche Regelung, s0nst die
geseülichen Vorschriften.

WE HA@-G I i ederg u rt-Systemanord n u n g
Bei Rücklieferung bitte beachten !

Rücklieferung wie Anlieferung: Elemente wieder geradegestellt. Je 10 Leimhölzer in einer Reihe.

Anordnung: oben - unten - oben - unten - oben usw.

Das Zubehör: 1 Bolzen mit jeweils 2 Justierschrauben und Klemmplatten zusammengesteckt

TUEHR.
HOHENADEI GmbH
Postfoch 10]5 30 . D-68015 Monnheim
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